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Erinnern Sie sich noch an den "Nefti-Marsch"?

Nein, das war kein Musikstück, sondern die Vereinspublikation, die mein Vorgänger Daniel Pfenninger

von 1995 bis 2005 zweimal jährlich produziert hatte. Und nun ist es schon wieder 10 Jahre her, seit ich

die erste "MVN-Info" publizierte. 20 Nummern später habe ich eine ganze Menge Erfahrungen und

Runzeln mehr, und ich stelle mir die Frage, ob dieses papierene Vereinsorgan im Zeitalter der digitalen

Kommunikation immer noch zeitgemäss ist. Wäre nicht eine "Newsletter" moderner, müsste man nicht

unsere Website mit einem Blog ergänzen oder unseren Facebook-Auftritt forcieren, twittern und weiss

der Gugger was alles? Vielleicht kommt ja das eine oder andere dazu, aber ich meine, es ist immer noch

schön, zweimal jährlich einen Brief vom Verein zu erhalten, die Infos auf dem Sofa oder am Tisch in einem grosszügigen For-

mat anzuschauen und vielleicht gar mit den Familienmitgliedern darüber zu plaudern. Diese Art der Informationsaufnahme ist

irgendwie ruhiger, beschaulicher, sie erlaubt uns, für kurze Zeit mal aufs Multitasking zu verzichten und uns ganz auf eine zwar

nicht lebenswichtige, aber hoffentlich angenehme Sache zu konzentrieren.

Aber auch für mich ist es etwas völlig anderes, ob ich mir als MVN-Info-Redaktor mehrere Stunden Zeit nehme, um vier A4-

Seiten ansprechend zu füllen, oder ob ich als Webmaster unter Zeitdruck einen Bericht mit Fotos zu einem Anlass produzieren

muss, denn wenn immer möglich sind unsere Webartikel 24 Stunden nach einem Anlass online, egal ob übernächtigt oder nicht.

So freue ich mich auf weitere Nummern unserer MVN-Info und hoffe, dass ich damit auch Ihnen weiterhin eine kleine Freude

bereiten kann. Und was natürlich besonders wichtig ist – dass ich Sie davon überzeugen kann, dass es eine gute Sache ist, uns

weiterhin zu unterstützen und auch unsere Konzerte zu besuchen.

Alex Epprecht, Präsident
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Grosser Erfolg von tele nefti
An den Abendunterhal-

tungen 2016 präsentierte

der MVN den Lokalfern-

sehsender tele nefti. Der

Moderator Rolf Büchi alias

Büchinsky führte das Pub-

likum durch die vielfältige

und abwechslungsreiche

Welt der Fernseh- und

Filmmusik, und der MVN

unter der Leitung von Bri-

gitte Büchi lieferte den

Soundtrack dazu.

Fortsetzung Seite 2

Das tele nefti Studioorchester

Rolf Büchinsky auf Sendung

Fortsetzung Seite 3

Weinländer Musiktag in Hettlingen

An diesem Sonntag meinte

es Petrus nicht sehr gut mit

den Weinländer

Musikanten. Bereits am

Morgen wurde der

Gesamtchor ins Festzelt

verlegt, wo der Weinländer

Musiktag in Hettlingen

eröffnet wurde. Nach dem ersten Satz der Ansprache des

Gemeindepräsidenten, der in etwa so ging: „Guten Morgen,

seid ihr wach?“ – waren WIRKLICH alle wach. Auch jene,

die am Abend zuvor bei den Noise Brothers und dem

Trauffer tüchtig gefeiert hatten.

Wohlverdiente Veteranenehrung für Walter

Baumenn und Brigitte Büchi
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Grosser Erfolg von tele nefti (Fortsetzung) Chlausabend

Dieses Mal wurde der tra-

ditionelle Chlausabend vom

E-Bassisten Pascal Müller

und vom Trompeter/Tu-

bisten Mattia Spezzacatena

organisiert. Die beiden

hatten etwas Besonderes

ausgeheckt: Apéro und

Fondue am offenen Feuer

auf dem Kirchenvorplatz,

dann aber gemütliches Bei-

sammensein und Dessert

im Chileträff. Wettermässig

hatten die beiden eine gan-

ze Schweineherde: Noch

beim Aufstellen nieselte es

ekelhaft, doch mit dem

Entkorken der ersten

Weissweinflasche endete

der Regen, und wir konn-

ten den Apéro und das

Fondue im Freien aus vol-

len Zügen geniessen.

Nach dem (allzu?) üppigen

Dessert und einigen geselligen Stunden wälzten sich die

zweitletzten übersatt und zufrieden nach Hause - nicht so die

Organisatoren: Pascal und Mattia räumten mit Stefans Hilfe

den ganzen Chileträff tipptopp auf. Ein Hoch auf unsere

Jungmusiker!

Neben dem "normalen"

Konzertprogramm gab es

wieder ein paar besondere

Leckerbissen: So präsen-

tierte die Kleinformation

nach der Pause ein Pot-

pourri von 4 Titelmeldien mehr oder weniger bekannter

Fernsehserien, und die Zuhörer hatten die Möglichkeit, diese

auf einem Wettbewerbsformular zu identifizieren und so an

der Mitternachtsverlosung noch einen schönen Preis zu ge-

winnen.

Nicht gerade Fernsehmusik,

aber thematisch mit den

Nachrichten über die Kli-

maerwärmung durchaus

verknüpft war die Ouver-

türe "schmelzende Riesen"

von Armin Kofler. Dieses

anspruchsvolle, konzertante Stück ist das Selbstwahlstück des

MVN für das Eidgenössische Musikfest in Montreux. Wenn

Sie diese Zeilen lesen, sind wir vielleicht gerade dort am spie-

len.

Leider nur am Samstag

wurde das Konzert vom

Perkussionsensemble Nef-

tenbach unter der Leitung

von Christoph von Bergen

eröffnet. Die jungen Per-

kussionist/innen spielten sich auf Anhieb in die Herzen des

Publikums.

Als Late-Night-Show hatte

der MVN das wohl beste

Tango Argentino-Paar der

Schweiz engagiert: Daniel

und Lorena Ferro begeis-

terten mit einer fulminan-

ten Tanzshow auf höchstem Niveau.

Natürlich kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz, und für

das Publikum gab es reichlich Gelegenheit, zur Musik von

Jürg und Rolfs Party-Combo zu tanzen, das Glück an der

Tombola zu versuchen oder auch bei Gertrud, Marina und

Rolf an der Bar einen gemütlichen Schluck zu nehmen.

Die Kleinformation des MVN

Drei Jungs vom Perkussionsensemble

Lorena y Daniel Ferro

Das tele nefti Studioorchester

FIGUGEGL

Der Sturm aufs Dessertbuffet

Die beiden habens gemütlich

Die Organisatoren Mattia und Pascal

Steile Karriere

Für das Eidg. Musikfest

2011 in St. Gallen fragten

wir über die Flötenlehrerin

Freya Utta die Schülerin

Nadine Brennwald an, ob

sie bei uns mit dem Piccolo

aushelfen würde – schon an der zweiten Probe fragte sie, ob

sie in den Verein eintreten könne. Inzwischen hat Nadine

nicht nur Posaune dazugelernt, sondern kürzlich den Unter-

stufen-Dirigentendiplom mit Auszeichnung erworben.

Wir gratulieren herzlich!

Jungdirigentin Nadine leitet eine Registerprobe
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Die nächsten öffentlichen Auftritte

18./19.06.16 Eidgenössisches Musikfest, Montreux

03.07.16 Waldgottesdienst mit der Kleinformation

08.07.16 Schopffest, Hünikon

14.07.16 Gartenkonzert Restaurant Löwen, Neftenbach

17.09.16 Platzkonzert am Samstagsmarkt (Gemeindehaus)

18.09.16 Bettagsgottesdienst mit anschl. Kurzkonzert

06.11.16 Regionalgottesdienst mit anschl. Kurzkonzert

27./28.01.17 Abendunterhaltungen Mehrzweckhalle Auenrain

Klassik mit dem Holzbläser - Ensemble

Am 6. Dezember spielte das Holzbläser-Ensemble zum

zweiten Mal nach 2013 am Adventsgottesdienst der refor-

mierten Kirche auf. Musikalisch hatte sich die Dirigentin Bri-

gitte Büchi mit Pfarrer Daniel Hanselmann auf ein sehr

anspruchsvolles Programm geeinigt. Das bekannte "Air" von

Bach, das Largo aus Händels "Xerxes" sind Stücke, die für

Blasmusiker doch eher ungewohnt sind, und beim 2. Satz von

Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur zeigte unser Solist Mi-

chi Hottinger seine ganze Virtuosität.

Die Mitspieler/innen des Holz-

bläser-Ensembles haben auch

diesmal den Anlass mit einem

absoluten Minimum an Proben

vorbereitet. In dieser Formation

spielen Musiker/innen, welche

imstande und willens sind, über-

durchschnittlich viel individuell

zu üben, sodass man sich an den

Proben wirklich vollkommen auf

das Zusammenspiel konzentrie-

ren kann. Nur so lässt sich ein

derartiges Programm innert nützlicher Frist überhaupt um-

setzen. Für unsere "Hölzler" ist dies aber auch ein besonders

schönes Musizieren, wenn ihnen keine Blechbläser ins Ge-

nick pusten und die Klangfarbe ihrer schönen Instrumente

voll zur Geltung kommen kann. Vor allem die tiefen Stim-

men (Fagott und Bariton-Saxophon) kamen auf eine Weise

zur Geltung, wie es in Harmoniebesetzung kaum je vor-

kommt.

Eine besondere Freude für den MVN war es, dass der Land-

bote von sich aus anfragte, den Anlass besuchte und sehr po-

sitiv darüber berichtete.

Voll flexibel ...

... erwiesen sich die Orga-

nisatoren des Skitags – als

der Wetterbericht einfach

nicht besser werden wollte,

disponierten sie einfach um

und organisierten kurzer-

hand einen Bowling-Event.

So warfen wir halt statt

Schneebällen Bowlingku-

geln, doch lustig und auch gesellig war es auch so. Wo kämen

wir denn hin, wenn wir uns von solchen Kleinigkeiten wie

schlechem Wetter demoralisieren liessen?

Solist Michi Hottinger

Ingrid hat zweifellos heimlich trainiert

Gestärkt vom Apéro und zuversichtlich dank des so gut

gelungenen Probewochenendes in Oberschan, wagten wir

uns ins Wettspiellokal. Das Resultat war ernüchternd: 67.5

Punkte (genügend) für "Colorado" (Aufgabenstück für das

Eidgenössische Musikfest in Montreux) und 74 Punkte (gut)

für das Selbstwahlstück "Schmelzende Riesen". Es besteht

also noch Potenzial nach oben. Nun heisst es, mit Hilfe der

Kommentare der Jury motiviert und konzentriert an den

Details zu feilen, damit wir mit einem guten Gefühl in

Montreux teilnehmen können.

Da die Marschmusik leider ins Wasser fiel, wurden die

Märsche, teils sogar mit Evolutionen, auf der Bühne im

Festzelt zum Besten gegeben. Als krönender Abschluss

wurden Walter Baumann und Brigitte Büchi zu Eidgenössi-

schen Veteranen ernannt. Nach 35 Jahren aktivem Musizieren

eine wohlverdiente Ehre. Herzliche Gratulation für diese

unglaubliche Leistung und Ausdauer!

Sabrina Keller

Weinländer Musiktag in Hettlingen (Fortsetzung)
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Als Aktivmitglieder aufgenommen ...

... wurden an der GV 2016 vier neue Mitspieler/innen:

Claudia Eggenberger ...

... macht schon lange Blasmusik. Nach

vielen Jahren als Tubistin war sie das

Schleppen leid und wechselte zum we-

sentlich handlicheren Es-Horn.

Weil es ihr zeitlich und organisatorisch

besser passt, wechselte sie von ihrem frü-

heren Verein zum MVN.

Andreas Grütter ...

... machte seine ersten Erfahrungen mit

dem Euphonium in einer Jugendmusik,

hörte dann aber aus Zeitgründen mit dem

Musizieren auf. Als Arbeitskollege geriet

er aber in die Fänge des Presi, der ihn da-

zu überredete, wieder anzufangen. Beim

Aufwärmen seiner euphonischen Fertig-

keiten packte ihn dann der Wunsch, auf

Trompete zu wechseln – und so geschah es.

Anna Moser ...

... wandte sich an der Dorfet 2014 in un-

serem "Musik verein(t) Neftenbach"-Zelt

an uns und fragte, ob sie schon bei uns

mitspielen könnte? Wir baten sie, noch

den Übertritt in die Oberstufe abzuwarten,

und so startete sie, inzwischen im Gymi,

mit ihrer Querflöte im Herbst 2015 als

Mitspielerin.

Livia Moos ...

... hatte schon Band-Erfahrung, spielte sie

doch in der Windband der Jungendmusik-

schule mit. Angeworben wurde sie von

Anna, die sie aus der Musikschule kannte.

Auch sie spielt seit den Herbstferien bei

uns mit.

Wir heissen die vier neuen Aktivmitglieder

von Herzen in unserem Verein willkommen.

Claudia

Probenwochenende in Oberschan

Als Vorbereitung auf das

Eidgenössiche in Montreux

haben wir ein Probenwo-

chenende im Hotel Alvier

im St.Galler Rheintal

durchgeführt. Der Sams-

tagmorgen war intensiven

Registerproben gewidmet.

Dabei kam auch Nadine

Brennwald als Registerleh-

rerin zum Einsatz (s. "steile

Karriere" auf Seite 2).

Dann versuchte Brigitte,

die erarbeiteten Puzzleteile

zu einem musikalischen

Gesamtwerk zusammen-

zufügen. Am Sonntagmit-

tag verabschiedete sie sich

von uns sichtlich zufrieden:

Wir haben es in der Hand,

ob wir das Gelernte und

Geübte am Weinländer und

am Eidgenössichen auch

wirklich umsetzen können,

aber das Potential ist da.

Natürlich hatte auch die

Geselligkeit einen hohen

Stellenwert an diesem Wo-

chenende – ob beim Ke-

geln, zu Tisch, an der Bar

oder auf der Terrasse, es

bildeten sich immer wieder neu gemischte Gruppen unter-

schiedlichster Altersgruppen, die sich sehr gut unterhielten.

Hoffen wir, dass wir als Team gestärkt aus diesem Wochen-

ende herauskommen und noch viele Jahre toll miteinander

musizieren können.

Andreas

Anna

Livia

Intensive Registerarbeit

Apéro auf der Terrasse

Angeregte Bar-Gespräche am Abend

Auch am Sonntagmorgen noch fit

Cäme und ihr Selfie - Stick




